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Liebe Freundin, lieber Freund, der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,                           27.09.2019 
die ausgiebige News-Sommerpause ist beendet.
Dankbar und voller Freude denke ich an die wunderbaren Tage die uns der Sommer bescherte. 

Ich hatte das Glück in dieser Zeit die Statue Christo Rei in Portugal zu besuchen.



„Mit ausgebreiteten Armen wendet sich die Figur des Christus König der Ponte 25 de Abril und der
Stadt Lissabon zu. Sie steht auf einem 75 m hohen Sockel. Dieser befindet sich 113 m über dem 
Tajo. Die Statue selbst ist 28 m hoch und damit die siebthöchste Christusstatue der Welt. Das 
Monument ist eines der höchsten Bauwerke Portugals und die wichtigste Sehenswürdigkeit in 
Almada. Wegen ihrer Höhe ist die Statue einer der besten Aussichtspunkte auf Lissabon. Mit 
Fátima und Santiago de Compostela zählt sie zu den drei wichtigsten Wallfahrtsorten der 
Iberischen Halbinsel.“ (Quelle Wikipedia)

Oben in dem Bauwerk befindet sich eine Kapelle mit Gemälden; auch folgendes Bild  mit Jesus und
Maria Magdalena:

  ********
Bei unserer Mitgliederversammlung haben wir beschlossen, dass der Newsletter nun weniger 
umfangreich versendet wird. Sicher geht es Dir auch so, dass Du viele Mails erhältst und  diese 
kaum bewältigst. So ist manchmal Weniger Mehr.

   *********
1. Weibliche-Werte-Forum 

° Neues Interview  mit Sabrina Fagundes.

Sie ist Selbstliebe-Coach-in. Mehr über sie erfährst Du auf unserer Webseite. 

Hier ist der Link: 
maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/sabrina-fagundes/

und hier geht es zur Audioversion: 

maria-magdalena-vereinigung.de/audio-dateien-zum-weibliche-werte-forum/

Falls die Links sich nicht öffnen, bitte den Link kopieren und in den Brauser übertragen.
Alle vorherigen Interviews sind weiter verfügbar.

https://de.wikipedia.org/wiki/Iberische_Halbinsel
https://de.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima
https://de.wikipedia.org/wiki/Almada
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_h%C3%B6chsten_Christusstatuen
https://de.wikipedia.org/wiki/Tajo
https://de.wikipedia.org/wiki/Lissabon
https://de.wikipedia.org/wiki/Ponte_25_de_Abril
https://de.wikipedia.org/wiki/Christus_K%C3%B6nig


Passend zum Thema von Sabrina Fagundes das unterstützende Audioprogramm zum Thema 
Selbstliebe:

https://bit.ly/  2Z0ixD0

und:

° Charlie Chaplin: Als ich mich selbst zu lieben begann:  youtu.be/9-_eCTOM92c

Weitere interessante Beiträge und Links:

° Beeindruckend von Veit Lindau:   Die Rückkehr der Königin   youtu.be/or8G_qi9v38  

° Erwachende Weiblichkeit

„Es gibt ein männermüdes Schweigen unter den Frauen, das wir dringend, dringend brechen 
müssen. Es ist kein dramatisches Schweigen, sondern ein alltägliches. Frauen lächeln, 
funktionieren und schweigen neben ihren Männern, weil sie Angst haben, loszulassen und ihren 
Herzen zu folgen. Würden sie ihnen folgen, müssten sie auf Komfort verzichten, Grenzen setzen, 
Klartext sprechen oder gehen. Aber sie schweigen, weil ihnen der Mut fehlt, einen eigenen neuen, 
wahrhaftigen Weg für die Liebe zu finden und ihn den Männern auch gegen allen Widerstand zu 
zeigen. Und sie schweigen, weil sie die Komfortzone oft mehr lieben, als ihre eigene innere 
Wahrheit und die Männer.

Liebe Frauen, wenn sie weiter schweigen, dann stirbt das Weibliche. Und wenn das Weibliche 
stirbt, dann stirbt die Liebe. Und wenn die Liebe weiter stirbt, dann stirbt unser Planet. Während 
wir gerade in Zeiten großer Transformation leben, ist für mich die größte Transformation, die 
ansteht, nicht politisch oder ökologisch, sondern die unseres Umgangs mit Gefühlen. Wir brauchen 
Menschen, die bewusst und gestalterisch mit Ihren Gefühlen umgehen können und aus dem Herzen 
handeln können. Neue Anführerinnen mit höchster emotionaler Kompetenz und Herzensmacht. 
Diese Anführerinnen gibt es überall. Sie sind Mütter, Ehefrauen, Angestellte, Singles, Frauen von 
nebenan. Sie sind noch unsichtbar, aber sie fühlen mit ganzem Herzen, dass es etwas Neues 
braucht. Sie werden immer mehr. Wenn sie aufhören zu schweigen, werden sie sichtbar, unbequem 
und sie werden die Welt verändern."

Eva Zurhorst  (vielen Dank für diesen Beitrag!)

° www.geistigewelt.tv/spiritualitaet/weiblichkeit-fuer-maenner/

° Jeshua - Erkenne deine Seele an youtu.be/mjh9rUsVd1g  

empfangen von Pamela Kribbe. Originaltext: www.jeshua.net Deutsche Übersetzung: 
www.lichtderwelten.de/index.ph. 

Vielen Dank an Pamela Kribbe und die  Übersetzerin!

**********
2. Maria Magdalena 

° Monatsbotschaft Oktober 2019

singulart.ch/2019/09/22/monatsbotschaft-oktober-2019/

Vielen Dank an Barbara Witschi für die Übermittlung!

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=tEAAnZwKoag3II6CVj0Twjk4aVB8MTU2OTUxMjc1OUAxNTY5NDI2MzU5&q=http%3A%2F%2Fwww.lichtderwelten.de%2Findex.php%2Fgeistige-welt%2Fchannelings-anderer%2Ferkenne-deine-seele-an-jeshua-durch-pamela-kribbe&v=mjh9rUsVd1g&event=video_description
https://youtu.be/or8G_qi9v38
https://bit.ly/2Z0ixD0
https://www.geistigewelt.tv/spiritualitaet/weiblichkeit-fuer-maenner/
https://m.facebook.com/Erwachende-Weiblichkeit-2238572826418827/?refid=52&__tn__=C-R
https://youtu.be/mjh9rUsVd1g


° Auf unserer Webseite gibt es etliche Informationen zu Maria Magdalena:

www.maria-magdalena-vereinigung.de/category/informationen-zu-maria-magdalena/

www.maria-magdalena-vereinigung.de/category/buecher/

*********

3. Aktuelles:

° Es gibt eine neue Audiodatei, mit der man jede Stress-Situation in den Griff bekommen kann.

Hier ist sie z.Z. kostenlos erhältlich:

sofort-stressfrei.com/#a_aid=Balance8 

  
° Mannliche Anteile Seminar 28 September 2019           Zeit: 10:00 - 17:00 

Wenn du in der heutigen Zeit als Mädchen geboren wurdest, wurden dir bereits in frühster Kindheit 
männliche Anteile anerzogen und als Junge wurdest du mit Clichés, was ein richtiger Mann 
ausmacht aufgezogen. In diesem Seminar werden alte Verletzungen zum Teil bis in frühere 
Inkarnationen geheilt und in Balance zum weiblichen Anteil in dir gebracht. 

singulart.ch/event/tagesseminar-heile-deine-maennlichen-anteile-2/

°Tamer und Teresa Karayel sind nach dem Kongress Frieden in der Beziehung sehr engagiert im 
Bereich Partnerschaft 

hier aktuelle Informationen:

mailchi.mp/342911c16829/webinar-bewusste-sexualitaet-601925?e=09e5397885

**********

4. Unterstützung für die Maria-Magdalena-Vereinigung e.V

° Wenn Du Zeit und Lust hast Dich in der www.maria-magdalena-vereinigung.de/ zu engagieren 
und Deine Talente einzubringen bist Du herzlich willkommen.

Durch eine Mitgliedschaft kannst Du uns regelmäßig unterstützen. Ein Aufnahmeantrag für 
Mitgliedschaft ist auf der Homepage hinterlegt. Der Jahresbeitrag beträgt 20,00 €. 

Je nach Finanzsituation möchten wir damit auch misshandelte Frauen unterstützen:

z.B. Spendenprojekt zur Vermeidung von Genitalverstümmelung :

„Mamarika“ für Mädchen und Frauen in Sierra Leone  

und 

Unterstützung vom "Dr. Denis Mukwege Kompetenzzentrum im Kongo"  für Frauen und ihre 
Rechte 

siehe auch: maria-magdalena-vereinigung.de/spenden/

Herzlichen Dank für alle Spenden und Unterstützungen. 

Bei Spenden bis 200 Euro reicht ein einfacher Nachweis für das Finanzamt. 

Auf Wunsch stellen wir auch eine Spendenbescheinigung aus.

************ 

https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756685/fca3d09c16d-ph3e4h
https://singulart.ch/wp-content/uploads/2019/03/Ma%CC%88nnliche-Anteile-Seminar-2019.pdf
http://www.maria-magdalena-vereinigung.de/category/informationen-zu-maria-magdalena/


Ich lade ein zum lebendigen Austausch über persönliche Erfahrungen mit den Erkenntnissen aus 
den Interviews oder bezüglich unserer Thematik, im Gästebuch, unter den Beiträgen auf der 
Homepage, oder auch in
www.facebook.com/MariaMagdalenaVereinigung/ 
und der Gruppe  (mehr Weiblichkeit leben) www.facebook.com/groups/weibliche.werte/.

Anregungen und Ideen sind willkommen auch per Mail .

- Setzen wir uns gemeinsam ein für eine Balance zwischen dem Göttlich-männlichen und dem 
Göttlich-weiblichen ,
- wir sind so viele, die an Wünsche, Visionen und Träume glauben. Kreieren wir gemeinsam eine 
lebenswerte Zukunft
- begleiten wir uns gegenseitig auf diesem Weg und nehmen die herausfordernden Prozesse an.
- Halten wir miteinander und füreinander das Feld der Möglichkeiten.

Mit  dem Segen unserer lieben Schutzpatronin und Begleiterin Maria Magdalena 

bin ich in tiefer Verbundenheit mit herzlichen Grüßen und Wünschen für einen farbenfrohen Herbst

Magdalena Winkels 

https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756688/fca3d09c16d-ph3e4h
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756687/fca3d09c16d-ph3e4h

